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Perithelioma labii maioris ). 

Yon 

Dr. Carl Schmidlechner. 

(Mit 2 h.bbi~dungen im Text.) 

In die II. Universit~ts-Frauenklinik zu Budapest wurde am 17. Fe- 
bruar 1904 Frau F. H. aufgenommen. (J. 76/1904.) Pat. ist 52 Jahre 
alt, gebar einmal vor 25 Jahren, menstruirt regelmi~ssig und leidet sei~ 
10 Jahren an einem Fluss. Vet 3 Monaten bemerkte sie ia der reehts- 
seitigen grossen Schamlippe einen hase|nussgrossen~ nicht empfindlicheu 
Knoten~ welcher nach kurzer Zeit exulcerirte and seitdem stark secernire. 

Gut entwickelt% sonst gesunde Frau. Schamspalte in Folge eines 
alten Dammrisses klaffend. Gleich im Seheideneingange ist in der grossen 
S c h a m l i p p e -  an der Grenze des mittleren und unteren Drittels - -  ein 
haselnussgrosser~ harter: mit der Umgebnng verwachsener Tumor zu 
palpiren, Der eine P o l d e r  Geschwulst ist an der inneren Fl~che der 
Lipp% an der Uebergangsstelle der kleinen Schamlippe exulcerirt und 
bildet an dieser Stelle ein brSckeliges~ rahmartiges Secret lieferndes 
Gesehwfir mit buchtigem Rande und unebenem~ zerfallendem~ leicht 
blutendem Grunde. 

Da die mikroskopische Diagnose auf eine maligne Neubildung hin- 
wies, wurde am 9. Mi~rz die Operation in Aethernarkose vorgenommen. 
Der Tumor wird an seiner Peripherie umschnitten - -  wobei die Schnitte 
fiberall im gesunden Gewebe'geffihrt wurden - -  und praeparando entfernt. 
1Naht mittelst Silberdraht. Glatte Heilung. 

Das gewonnene Pri~parat zeigt uns einen nussgrosscn Tumor~ 

dessen Peripherie yon einem blutreichen~ grobfaserigen Bindegewebe 

gebildet wird. Au der Schnitffl~ohe i s t -  dem Ulcus entsprechend 
- -  eine erbsengrosse HShle mit b rSckeliger~ leieht blutender Innen- 

1) In der gyniikol. Section des kSnigl, ung. Aerztevereines am 5. Mai 
1904 demonstrirt. 
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Pigur 1. 

Figur 2. 

b a 

a Blutge~ss mit Endothel. - -  b Zd~lmantel nm das Blutgefass. - -  c Binde- 
gewebsseptum. - -  d Fibrillen in dem Bindegewebe. e Dilatirtes Blutgef~ss. 

f Blutgef~ss mit erhaltenen BlutkSrperchen. 
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fl/iche zu sehen. D e r  eentrale Theil des Tumors wird yon einer 
glatten, blassgrauen, feuchtgl~nzenden, homogenen, weieheren Substanz 
gebildet, welehe yon einer, mit scharfeq wellenf6rmiger Linie be- 
grenzten, 1 cm breiten, weissen, faserigen Rindenschieht umgeben ist. 

Unter dem Mikroskope ist ein Gewebe yon alveolarart, igem 
Baue zu sehen. Die Alveolen verschmelzen theilweise miteinander, 

gheils verlieren sie sich in den zwisehen ihnen verlaufenden wellen- 
f6rmigen, bindegewebigen Faserbiindeln; seharf begrenzte Alveolen 
sind nieht zu finden. Die Alveolen sind aus versehieden grossen, 
dieh~gruppirten, mit verschiedener Intensit/~t tingirbaren l~undzel[en: 
zusammengeseLz~ welehe ein sehmales, feingekiJrntes, fast homo- 
genes Plasma besetzen. Die Zelikerne sind gross, in lebhafter 
Theilung begriffen, und weisen zahlreiche Chromatinnetzfiguren auf; 
Zwisehen den Zellen sind feine, gewelhe Bindegewebsfibrillen zer- 
streut. Im Centrum einer jeden Alveole ist ein - -  je naeh tier 
Richtung des Schnittes - -  rundes oder gestreck~es Gefasslumen zu 
sehen. Die Lumina sind yon einer strukturlosen oder feingekSrnten 
Substanz ausgefiillt, in weleher einzelne Zellkerne (wahrseheinlieh 
Residua weisser Biutk6rperehen oder Endothelzellen) und s~ellen- 
weise erhaltene, zu glumpen geballte BlutkSrperehen zu finden sind. 
In den kleineren Gef~issen ist die, die Wand des Lumens bildend% 
einreihige, l~inglieh-sehmale Kerne enthaltende Endothelsehichte zu 
erkennen. Rings um diesen gruppiren sieh mantelf6rmig die B, und- 
zellen der Neubildung, ohne jedoeh etwa die Gef'~sswandung zu 
durehbreehen oder in das Lumen hineinzugelangen. Zwisehen den 
Rundzellenmassen sind hie und da noch gesunde Bindegewebs- 
biindel zu sehen, woraus die dem Careinom ~hnliehe alveol~;re 
S~ruetur resul~irL 

Die histologisehe Diagnose kann daher keinem Zweifel unter- 
liegen. Wir haben es hier mit einem Rundzellensarkom zu thun 7 
dessen Ursprung in dem Perithel der Gefgsse, bez. in dem Endothel 
der die CapiIIaren umgebenden Lymphr~ume zu suehen ist. 

Das Peritheliom ist eine ers~ in neuerer Zeit erkannfce Abar~ 
des Sarkoms, das bisher zu den Careino-Sark0men, bez. Careinomen 
gezb;hlt und Angiosareoma peritheliale-, plexiforme, - -  perivaseu- 
late, Endothelioma perivaseulare, Cylindroma etc. benanng wurde. 

In der Literatur wurde vielleieht keine Frage derart eingehend 
und vielseitig ergrtert, wie eben die morphologisehen und histogene- 
tischen Verh~ttnisse tier aus den Gef~issw/inden ausgehenden Neu- 
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bi]dungen, sodass sigh vorliegende Arbeit auf die einzelnen Unter- 
suchungen nicht erstrecken kann. 

Bormann  unterseheidet 2 Gruppen yon Peritheliomen~ und 
zwar : 

1. Das Peritheliom, welches der Adventitia der Gef/isse ent- 
springt und bei welchem die Zellen der Neubildung strahlenfSrmig 
geordnet sind; 

2. Das Periendotheliom, yon dem Endothel der perivascul/~ren 
Lymphrgume ausgehend; die Zellenbiindel sind rings um die Blut- 
gef/tsse eoncantrisah gelagert. 

Ein Theil tier Autoren unterseheidet die Perithelzellen night 
yon den Zallen der Adventitia, sondern versteht unter dem Namen 
Perithal s/~mmtliches Bindegawebe dar Advantitia. 

Die oben erw/ihnte Classifiairung seheint eine gereahtfertigte 
zu sein, wird jadoeh genau arst dann durchgefiihrt werden kSnnen, 
wenn das Verh/~ltniss der Perithelzellen zu den Endothelzellen der 
perivaseul~;ren Lymphr/iume vollst/indig aufgeklart sein wird. 

Vom klinisehan Standpunk~e aus ist tier pathologisehe Charak~er 
des Perithelioms yon Bedeutung. Wegen seiner morphologisahen 
Eigensehaften und Erseheinungsformen wird as zu den Bindegewebs- 
gesehwiilstan geraahnet. Neuerdings warden van Volkmann und 
K r o m p a a h e r  die aus dem Endo- und Perithel ausgehenden Neu- 
bildungen als eine besondere Gruppe aufgefasst, eben aus dem 
Grunde, weil die embryologische Lage der Zellen bisher nicht pr/i- 
cisirt ist. In dem Punkte jedoah treffen s/~mmtliehe Autoren iiberein, 
dass abenso, wie das Endathel und die mit ibm verwandten Pari- 
thelzellen yon den Epithelzellan zu untarscheiden sind, ebenso aueh 
die aus ihnan ausgehenden Neubildungen yon denen epithelialen 
Ursprunges un~ersehieden werden kSnnen. 

Das Peritheliom wurde zuarst im Gahirn und sainan H/~uteD 
gefunden; seitdem sind Peritheliome fast s/~mmtlicher Organe be- 
sehrieben, so z. B. von Sehmid t  in der Mamma~ yon Amann  
und S. Neumann  in den Ovarien. 

Das Sarkom der Vulva - -  zu welahem aueh das Peritheliom 
zu z/~hlan i s t -  gehSrt zu den grSssten Seltenheiten. In tier 
Literatur sind bisher 14 P/~lle verSffentlieht, und zwar yon L. Mayer, 
Wernitz ,  Simon,  Maass (2 F~lle), Winekel  (2 F/s Bruhn 
(2 P/~lle), H. Robb, Bluhm,  F r a n k e  und Orlow. In Ungarn 
theilte i. J. 1900 A. Szili einen Fall yon Fibrosarkom tier grassen 
Sehamlippe mit. 
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Was des klinische Bild der Erkrankung betrifft~ muss folgen- 
des bemerkt werden. Das Sarcoma vulvae kann in jedem Lebens- 
alter auftreten. Es verursacht fast gar keine subjectiven Beschwerden 
und w~chst sehr langsam. Die Diagnose kann nur durch das 
Mikroskop festgestellt werden. Die Therapie kann nur in der 
frfihzeitigen Exstirpation des Tumors bestehen. Die Prognose ist 
sehlecht. Nach S c h a u t a  und Veit konnte in keinem Falle eine 
radicale Heilung erzielt werden. Auch aus den Heihmgserfolgen 
der in-anderen Organen auftretenden Peritheliome ist ers~chtlich, 
dass diese Geschwulst in betreff der schtechten Prognose s~mmt- 
liehe maligne Geschwfilste fibertrifft. 

Den Ursprung betreffend kSnnen die sarkome der Vulva 
1. yon der Cutis, 
2. vom subcutanen Bindegewebe und 
3. vom Periost der Beckenknochen 

ausgehen. Der eben beschriebene Fall ergiebt eine v ier te  Gruppe,  
n~mliah den Ursprung' aus dem P e r i t h e l  der  GefSsse der 
grossen  Schaml ippe .  Dieser Fall steht bisher in der Literatur 
einzig da. 


